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manches blieb erfolglos. Da hinein kommt Jesus wieder und
hat ein einfaches Mahl bereitet: Brot und Fisch. So hat er
stets mit den Menschen Gemeinschaft gepflegt, mit ihnen
gegessen und getrunken. Das war sein Erkennungsmerkmal.
Der Lieblingsjünger bemerkt es als erster. Er bekennt, wie am
Ostermorgen den Glauben (Joh 20, 8). Dieser Lieblingsjünger
steht für Sie und für mich. Und bei dem einfachen Mahl nun
bei Ihnen zu Hause ist ER, Jesus, wiederum der Gastgeber.
Liedruf: Wo zwei oder drei in meinem Namen

Vorbereitung:
Wenn möglich breitstellen: eine Kerze, für jeden Teilnehmer/in ein
Stück geräucherter Fisch mit Brot. Dazu ein Glas Traubensaft und/oder
Wein für jeden.

Lied zu Beginn: GL 318 „Christ ist erstanden“
Einführung: Heute sind es schon zwei Wochen her, dass wir
ganz anders Ostern gefeiert haben. Viele haben sich
eingewohnt in den neuen Alltag. Das heutige Evangelium
zeigt auf, dass auch die Jünger nach Galiläa zurück gegangen
sind und ihren Alltagsbeschäftigung nach gingen. Sie waren ja
Fischer und hatten nachts gearbeitet.
Lesung. Joh 21, 1 – 14
Die Jünger gingen zurück in ihren Alltag mit all den
Erfahrungen, das ihr Leben prägte: Die Wanderungen mit
Jesus, seine Worte und Taten, sein Sterben am Kreuz. Aber
auch die Erfahrungen der ganz innigen Art: Er lebt. Und
dennoch, die Jünger mussten arbeiten, Geld verdienen. Und

Gemeinsames Essen von Brot und Fisch.
Dazu eine schöne Musik hören.
Einladung zum Gespräch:
Was bedeutet für mich das Gemeinsame Essen und Trinken?
Nehme ich SEINE Gegenwart wahr? Fällt mir dieser Gedanke
schwer oder leicht?
Wenn Sie alleine beten: An diese Menschen möchte ich jetzt
denken...
Liedruf: Wo zwei oder drei in meinem Namen

Gebet:
Lieber Herr Jesus, Du hast dich deinen Freunden gezeigt bei
einem einfachen Mahl und sie für den Alltag gestärkt. So
bleibe auch uns nahe, wenn wir gemeinsam Essen und
Trinken, den Alltag bestehen (müssen). Sei auch bei unseren
Freunden und Verwandten, mit denen wir hoffentlich bald
wieder Essen und Trunken, gar Feiern dürfen. Gib uns die
Kraft, diese Zeit des Aushaltens zu bestehen und wie der
Lieblingsjünger auf Dich zu vertrauen.

Ostern zu Hause

Lied: GL 325 „Bleibe bei uns“
(kann vielleicht beim Abendbrot nochmals gesungen/gesprochen werden)

Segen:
Christus, der von den Toten auferstanden ist,
er begleite unser Leben.
Er sei an unserer Seite, wenn wir die Welt nicht mehr verstehen
Er lasse uns seine Gegenwart im Alltag immer wieder spüren
Er gebe uns die Energie zum Durchhalten, die Augen, Ihn zu
erkennen und die Worte, um von ihm zu sprechen.
So segne uns der dreieine Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen
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